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A l e x a n d e r Gài, Die Prozeßbeilegung nach den fränkischen 
Urkunden des VII .—X. Jahrhunderts. Untersuchungen 
zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Hrsg. von 
O . G i e r k e , 102. Heft. Breslau 1910, M. & H. Marcus. 
106 S. 8°. 

Die Prozeßbeilegung dee fränkischen Rechts ist bisher monogra-
phisch nicht behandelt worden. Außer in Ausführungen von R. Loe-
ning und Fustel de Coulange wird ihrer nur kurz von Hübner (Immo-
biliarprozefi) gedacht. Gal macht die Prozeßbeilegung zum ersten 
Male zum Gegenstande einer Sonderuntersuchung. Seinen Ausgangs-
punkt bildet auf der einen Seite das häufig in den Urkunden wieder-
kehrende Versprechen der Partei, ein „repetere de eadem causa" oder 
ein „amplius querere" zu unterlassen (vereinbarte Beilegung), auf der 
anderen Seite das Gebot des Gerichts, den Prozeß nicht zu wieder-
holen (gerichtliche Beilegung). 

Gal hat richtig erkannt, daß die Behandlung der Prozeßbeilegung 
nicht möglich ist, ohne zu der Streitfrage der Rechtskraft des Urteils 
in fränkischer Zeit Stellung zu nehmen. Er gelangt hierbei, im Gegen-
satz zu H. Brunner und R. Schroeder, zu einer allgemeinen Verneinung 
der Rechtskraft des Urteils. Als bekannt darf dabei vorausgesetzt 
werden, daß Brunner und Schroeder die Rechtskraft des volksgericht-
lichen Urteils übereinstimmend bejahen, in der Frage der Rechtskraft 
des Urteils des Königsgerichts dagegen von einander abweichen. Der 
Weg, den Gal bei seiner allgemeinen Verneinung der Rechtskraft 
geht, knüpft an die äußere Erscheinung an, in der der fränkische Ur-
teilsspruch auftritt. Das kondemnierende fränkische Urteil — so führt 
er aus — enthalte die Festsetzung einer obligatorischen Leistungs-
pflicht, keine Feststellung, wie man sie bei einem Urteil erwarten 
solle. Ein grundsätzliches Hindernis der erneuten gerichtlichen Gel-
tendmachung habe nicht bestanden. Im Gegensatz zum fränkischen 
Urteil stehe das langobardische Urteil, das Rechtskraft erlange. 

Der Hauptteil der Arbeit empfängt seine Systematisierung nach 
den bereits erwähnten beiden Arten der Beilegung (1. Teil. Die ver-
einbarte Beilegung S. 16—57; 2. Teil. Die gerichtliche Beilegung S. 58 
bis 101). Bei der v e r e i n b a r t e n B e i l e g u n g scheidet Verfasser die 
urkundlich vereinbarte Beilegung (in den älteren Formelsammlungen 
als „securitas" bezeichnet) und die Beilegung mittelst Exfestukation. 
Interessant ist für die vertragsmäßige Prozeßbeilegung die Feststellung, 
daß sie Züge der Fehdebeilegung aufweist (S. 18) ; oft genug bedeutete 
ja die Prozeßbeilegung nichts anderes, als eine gerichtliche Fehde-
sühne. Bei Behandlung der Exfestukation im Prozesse entfernt sich 
Verfasser von der herrschenden Lehre dadurch, daß er die Exfestuka-
tion im volksgerichtlichen Verfahren nicht als einen Verzicht auf den 
Besitz der streitigen Liegenschaft, sondern als „eine Auflassung der 
Klage wegen des Streitgegenstandes" betrachtet. In dem Wesen der 
festuca liege das Gelöbnis des Exfestukanten, in derselben Sache nicht 
wieder den gerichtlichen Weg zu betreten. In Verbindung mit diesen 
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Ausführungen untersucht Verfasser in besonderen Kapiteln die Par-
teienwillkür beim Abschlüsse des Beilegungsvertrage, die gerichtliche 
Mitwirkung bei diesem Abschluß, die Sicherungen des Beilegungsver-
trags und seine Wirksamkeit gegen Dritte. Weil der Beilegungsver-
trag sich nur auf denjenigen Prozeß bezieht, der streitlos gestellt 
werden sollte, so erscheinen die darüber hinaus gehenden allgemein 
gehaltenen Versprechungen, gegen den Prozeßgegner niemals wieder 
etwas zu unternehmen, als Urfehden. Anders steht es dagegen mit 
dem Gegenstand des Streites, für den eine Sicherung nicht nur im Ver-
hältnis der Prozeßgegner, sondern darüber hinaus gehend auf ihre 
Erben und Rechtsnachfolger geschlossen werden soll. Eine solche 
Wirksamkeit des Beilegungsvertrags gegen Dritte wurde durch Haf-
tungsbegründung erwirkt, wobei der Vertragsschuldner entweder selbst 
die Haftung für seine Sippe übernahm oder Bürgen stellte. 

Für die g e r i c h t l i c h e B e i l e g u n g trennt Verfasser in seiner 
Darstellung in drei Kapiteln das Beilegungsgebot in den Gerichts-
urkunden, die Beilegung durch königsgerichtliches Urteil, die amts-
rechtliche Beilegung im Königsboten- und Volksgericht. Entsprechend 
den Unterabteilungen des ersten Teils werden hieran als weitere 
Kapitel (4—6) die Sicherungen der gerichtlichen Beilegung, ihre Wirk-
samkeit zwischen den Prozeßparteien und ihre Wirksamkeit gegen 
Dritte angeschlossen. Das gerichtliche Beilegungsgebot erläßt der 
König als Ende eines in den Formen des Königsgerichts durchgefühlten 
Verfahrens. Ein solches Beilegungsgebot kann aber auch das Ende 
eines Scheinstreites bilden, der zum Zwecke der Erwirkung des könig-
lichen Banngebotes eingeleitet wird. Gal macht hierbei mit Recht auf 
die Verschiedenheit zwischen der Beilegungsform der Königsgerichts-
urteile der Merowinger und der Karolinger aufmerksam. Am Ende des 
8. und im Beginn des 9. Jahrhunderts erscheinen Anfänge einer amts-
gerichtlichen Beilegung auch im missatischen Gericht und im Volks-
gericht. Zu einer dauernden Einrichtung ist es jedoch hierbei nicht 
gekommen; vielmehr verschwindet im missatischen und im Volks-
gericht das Beilegungsurteil bereits unter den unmittelbaren Nach-
folgern Karls des Großen. 

Man meikt es den Untersuchungen G als an, daß sie das Ergebnis 
fleißiger, auf methodisches Quellenstudium gestützter Arbeit sind. Der 
Verfasser kennt das Urkundenmaterial. Er operiert sicher und ge-
wandt. Auch der systematische Aufbau der Arbeit ist klar und fest. 
Die Frage der Rechtskraft — das wird sich Verfasser selbst nicht ver-
hehlen — muß noch mit breiterem Material angefaßt werden. Es ist 
aber ein Verdienst der Untersuchungen Gáls, daß sie den Stein ins 
Rollen bringen. Ob Verfasser mit seiner Lehre von der Exfestukation 
durchdringen wird, erscheint dem Referenten zweifelhaft. Immerhin 
ist der Gedanke ansprechend und verdient eingehendere Erwägung. 
Jedenfalls bildet die Arbeit Gáls über die Prozeßbeilegung eine 
günstige Einführung in die rechtshistorische Laufbahn, die der Ver-
fasser beschritten hat. 

Gießen. A r t h u r B. S c h m i d t . 
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